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Ein f i i h rung  in d ie  Infini t .e .s imalrechnung.  Von G. K o w a -  
1 e w s k i. Mit e ther  his tor isehen Ubers ich t  (~,Aus Natur  und Geistes- 
welt" Nr .  197)~ 126 S. - -  Leipzig~ B. G. Teubner~ 1908. 

Der Zweck der Sammlang, welcher dieses Bach angeh~rt, ist es, auf 
verschiedenen Gebieten ,dem Laien in roller Anschaulichkeit und ]ebendiger 
Frische eine gedrangte, abet anregende Ubersieht '~ zu bieten. Der Verf. saeht 
diesen Zweck mit mSgliehster Strenge der Darsiellung seines Gegenstandes 
zu verbinden. In der Tat werden unter der Annahme, dail das Rechnen mit 
unendlichen DezimallJrfichen als Grundlage gesichert set, die Haupts~tze yon 
Funktionen, Zahlenfolgen, unendliehen Reihen, speziell Potenzreihen, dann die 
Differentialreehnang und die Anfangsgrfinde der IntegrMreehnung mit ihren 
einfaehsten Anwendungen ganz streng dargelegt. Die Darstellung ist lebendig 
and anziehend und hat~ besonders in dem Kapitel fiber algebraische Analysis, 
manehen me~hodischen Vorteil gegenfiber anderen voraus; sic ist daher jedem 
za empfehlen, der sich, ohne vor den Schwierigkeiten der modernen Beweis- 
fi~thrung zurfickzaschreeken, fiber die Grundsiitze der Analysis unr 
will - -  F,s fragt sieh freilicb, ob der Zweek der Sammlung ,A. N. u. G." 
nicht eine leichtere Behandlung des Stoffes verlangt hi~tte, die, nnbeschadet der 
Strenge and Anwendbarkeit, vielleieht dutch Verringerung der Allgemeinheit 
der Voraassetzungen erreichbar ware. Z. B. kSnnte man sieh bet der Differen- 
ti~tion znsammengesetzter Funk*torten auf den Fall der stetigen Ablei~nng 
beschrhnken. Der Beweis ffir den Mittelwertsatz der Differentialrechnang 
warde einfacher ausfMlen, wenn man den fiir die Existenz des grSgten Wertes 
ether stetigen Funktion (w 46) vorausnahme. Anderseits scheint dem Ref. eine, 
wenn aueh noeh so eingeschrankte Besprechung der implieite gegebenen 
Fanktionen (wenigstens der dutch die Gleiehangen f ( x )  @ q (y) ~ -  o definierten) 
unentbehrlich zu seth, da sic schon bet den einfachsten Anwendungen anftreten; 
vM!eicht liege sich eine solche in der ni~chsten Auflage einffigen. F. 

Cinq 6 tudes  de gdomdt r i e  ana ly t ique .  Appl ica t ions  diverses  
de la th6orie des matr ices  et de l '61imination. P a r  M. S t u y v a e r t. 
O a v r a g e  eouronng pa r  l 'Acad~mie  t loya le  de Belgique (Pr ix  F ranco i s  
Deruyts ) .  V I - ~ - 2 3 0  p.~ pr.  6 fr. Gand,  Van Goethen b 1908 . "  

Das vorliegende Werk ist eine systematisehe Ausffihrang eines Gedankens, 
den der Verfasser in einer These seiner ,,Dissertation de doetorat spdcial 1902" 
in der Form ausgesproehen ha~: 

,La Gdometrie, en appliqnant la thgorie de l'dlimination entre deux 
dqaations alg6briques, n'utilise gugre qae la condition d'existenee d'une seule 
racine commune. Les conditions pour qae les dquations aient plus d'une 
racine commune peavent donner aussi des rdsultats gdomgtriques intdressants. ~ 

Die Bedingangen bestehen aber in dem Verschwinden aller Determinanten 
ether gewissen Matrix. 

Das ganze Werk zerNllt in ffinf Teile; der erste enthalt eine in diesem 
Sinne durchgeffihrte Theorie tier Matrizen yon l Zeilen und l @  1 Kolonnen 
nebst geometrischen Anwendangen. Sind die Elemente at7 ~ der Matrix lineare 
Formen yon n Vergnderliehen, so verschwindet dieselbe im allgemeinen ffir die 
Punkte einer in einem/~n--1 gelegenen Mannigfaltigkeit yon q~--3 Dimensionen 
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and der Ordnang ~ 1 (1 @ 1). Es wird ferner nach der Mannigfaltigkeit gefragt, 
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